
Xl 

Besprechungen. 

~o 

T r a n s a c t i o n s  of t h e  A m e r i c a n  O t o l o g i c a l  S o c i e t y .  
(Nineteenth annual Meeting.) Vol. III. Part. 5. New Bedford, 

Mass. i 886. 

Besprochen yon 
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Die wichtigeren Artikel dieses I-Ieftcs sind folffendc: 
1. Charles H. B u r n e t t .  2 Fiillc yon chronischer Ent- 

ztindung des Atticas tympanicus mit Wasserstoffsuperoxyd be- 
handelt. 

Ffir die Behandhng der Perforationen der Shrapnell'sehen 
Membran empfiehlt Verfasser das Wasserstoffsuperoxyd, zu die- 
sam Zweeke aus Bariumsuperoxyd und Salzsiiure (Ba02 -4- 2 HC1 

BaCh -4-H2 0~) dargestellt; das Mittel wird zwei- oder dreimal 
wiiehentlich mittelst einer Spritze in die Paukenh(ihle gespritzt, 
wobei zunlichst viel Sehaum aus dem Ohre ausfiiesst. Nach tier 
Reinigung mit H~ 0,2 werden Injeetionen yon 3 o/0iger Carbolsiiure 
vorgenommen. 

2. Gotham B a e o n. 2 Falle yon Ohrkrankheit dutch Trauma. 
a) Trommelfellruptur (yore Verfasser nicht beobachteL son- 

dern nut aus der Anamnese geschlossen) dutch einen Baumzweiff. 
b) Pistolenschusswunde am Warzenfortsatz. Der aus einer Ent- 
fernung yon circa 6 Fuss abgefeuerte Schuss hatte den rechten 
Warzcnfortsatz getroffen; bald darauf stellten sich Sehwerhiirigkeit 
und subjective Ger~usche ein. 4 Monate sp~ter stiess die Kranke 
mit der Haarnadel ira Geh(irgang auf einen harten Gegenstand, 
worauf Sehmerzen und blutiger Ausfluss auftraten. Der harte 
Ki~rper erwies sieh als ein Knoehensequester, weleher nebst meh- 
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reren anderen in der Narkoss entt~rnt wurde. Da die Kugsl 
auf andere Weiso nicht aufzufindsn war, wards dsr Warzenfort- 
satz yon dem Schusskanal aus er(iffnst, in welehem die Kugsl 
in die Zellen eingebettet lag; da der Pals der Kranken plStzlich 
sehr sehwach wurde, musste die Operation unterbroehen werdsn ; 
eine zweite Operation wollte die Kranke nicht an sieh ausftihren 
lassen und so sehloss sieh die Wunde ziemlieh raseh. 

3. Samuel Sex ton .  Die Diagnose and Behandlung dsr acu- 
ten and cbrsnischen eitrigen Mittelohrentziindung und ihre Com- 
plieationen. 

Verfasser beriehtet tiber 2366 F~lle aus seiner Praxis, und 
zwar waren davon 

739 F~tlle solehe yon acuter eitrlger Mittelohrentziindung, 
245 . . . .  katarrhaliseher -- 

1382 -- ~- -- chronischer eitriger 
Acate Otitis media purulenta betraf 469 m~nnliehe und 270 

weibliche Patienten, der acute Katarrh 164 miinnliehe und 81 
weibliehe Patienten~ die ehronischs Mittelohreiterung 757 mann- 
liche und 625 weibliche Patienten. Warzenfortsatzerkrankungen 
warden bei acuter Entztindung 119 mal beobachtet, bei der chro- 
nisehen Entztindung 71 real. 12 Falle im Ganzen endigten letal. 

4. D e r s e 1 b e. Eine neue Operation zur Radicaleur der 
ehronischen Nittelohreiterung. 

Fiir Fiille, in welchen nar ein kleiner Theil des Sehalllei- 
tungsapparats erhalten blieb, der jedoeh gerade hiiufig gentigt, 
um eine Eiterretention herbeizuftihren~ trennt Verfasser die Mem- 
brana flaeeida und das Trommelfell yore Knochen ab, durch- 
schneidet, falls Hammer and Amboss in situ sind, die Tensor- 
sehne, eventuell aueh die Chorda tympani sowohl belm Eintritt 
in die Paukenhiihle, als beim Austritt aus dersslben. Polypen 
and Granutationsgewebe werden darauf mit dem scharfen Liiffsl 
entfernt. 

5. Albert H. Buck.  Usber gewisss teehnisehe Einzeln- 
heiten bei der Perforation des Warzenfortsatzes und bei der Naeh- 
behandlung. 

Verfasser empfiehlt Bohrer ftlr die Operation und sueht die 
Einwendungen S e h w a r t z e ' s ,  dass die Ftihrung derartiger In- 
struments eine zu unsichere and der Bohrkanat sin zu enger sei, 
zu entkraften. Verfasser verwendet Bobrer yon 3 verschiedenen 
GrSssen, yon etwa t/s Zoll his etwas tiber 1/4 Zoll, and zwar 
den grSssten im Beginn, die kleineren Instrumente im weitersn 
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Verlaufe der Operation; zuweilen vollendet er den Bohrkanal mit 
der Zahnbohrmaschine. Auch dass bei Bohrern hiiufiger Ery- 
sipei and Sepsis eintrete, als bei anderen Instrumenten, wie 
S c h w a r  tze behauptet, kann Verfasser nieht bestatigen. 

Gegen die Anwendung des Meissels maeht Verfasser dis gri~s- 
sere Hautwunde geltend~ welehe erforderlieh werde~ und beson- 
ders die Griisse des Defectes~ weleher in der Corticalis des Kno- 
chens gesetzt werde, da der Meisselkanal ein koniseher sei; es 
werde dadurch eine griissere Zahl gesunder Zellen getroffen, als 
bei Anwendang des Bohrers, weteher einen eylindrischen Kanal 
erzeuge. Wir halten diese Einwlinde gegen des Meisseln ftir 
ebenso wenig stichhaltig, als die weiteren Vorwtirfe~ dass diese 
Operationsmethode zeitraubender und der entstehenden Knochen- 
splitter halber gef~hrlicher sei als das Bohren. 

Von 24 yore Verfasser operirten Fallen wurden 17 geheilt, 
3 nieht geheilt, 4 endigten letal; -- gegeniiber den Zahlen yon 
S c h w a r t z e  also ein sehr geringes Material. 

Was die Heilungsdauer anbetrifft, so betrug dieselbe bei 
Buck durehsehnittlich 40 Tage, also eine verhaltnissmassig kurze 
Zeit~ wie Verfasser meint, zum Theil infolge der Methode des 
Bohrens/zum Theil, well er eine viel einfaehere Naehbehand- 
lung beiblgt~ als S ch w a r t z e, dessen Heilungsdauer durehschnitt- 
lich 8 Monate betrug. 

Auf eine Mittheilung der vom Verfasser angeftigten Casui- 
stik kann nicht n•her eingegangen werden Die Resultate sind 
oben zahlenmassig angegeben. 

6. H. Knapp.  Fataler Ausgang nach Aufmeisseln des Kno- 
chens bei einem Fall yon sklerosirender Mastoiditis. 

Bei einem 50jiihrigen Manne, welcher seit der Kindheit auf 
beiden Ohren an Otorrhoe litt und auch bereits eine Knoehen- 
narbe am linken Warzenfortsatz hatte, war vor 2 Tagen linkssei- 
tige Facialparalyse aufgetreten; dieselbe verlor sieh innerhalb 
zweier Woehen, doch erkrankte Patient bald darauf unter Nau- 
sea und intensivem Kopfsehmerz. Da Verfasser Diagnose auf 
sklerosirende Mastoiditis stellte, sehritt er zur Operation, welehe 
dieht unter der vorhandenen Vertiefung ausgeftihrt wurde; in der 
Tiefe war der Knochen weniger hart, als die Corticalis in einer 
Tiefe yon 3 Linien; eine Verbindnng mit dem Ohre wurde nicht 
hergestellt und der Kranke ftihtte keine Erleichterung. Er starb 
naeh 4 Tagen, offenbar an Meningitis. Autopsie wurde ver- 
weigert. 
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7. Oren D. P o m er  o y. Ein Fall von Abscess der Warzen- 
zellen, in welchem die ttauptindieation flit die Er~ffnung in er- 
htfhter Temperatur bestand. 

Der Fall war ein acuter; spontane Perforation des Trom- 
melfells; Vermuthung einer Eiteransammlung im Antrum wegen 
erhtihter Temperatur ohne erhebliche Sehmerzen. Erfolg der 
Operation. 


